MARK Metallwarenfabrik GmbH, Gleinkerau 23, 4582 Spital am Pyhrn

Spital am Pyhrn, 20. März 2020

Lieferanteninformation – Produktionsunterbrechung
Sehr geehrte Geschäftspartner
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir als Mark Metallwarenfabrik GmbH samt Tochtergesellschaften sind von der Auswirkung der
epidemischen Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-COV2) betroffen. Die Auswirkung betrifft uns
intern (Mitarbeiter) sowie extern (Kunden und Lieferanten). Bisher war unser Bestreben, die
Produktion aufrecht zu erhalten, um die Versorgungskette nicht zu unterbrechen.
Aufgrund der weltweiten Entwicklung sind wir nun gezwungen, weitergehende Maßnahmen zu
ergreifen. Hierbei orientieren wir uns an unseren Kunden bzw. an gesetzliche Vorgaben.
Aus gegebenem Anlass reduzieren bzw. unterbrechen wir unsere Serienfertigung ab Freitag den
20.03. 19:00 Uhr.
Wir befinden uns in laufender Abstimmung, sollte sich die Situation ändern, informieren wir sie
sofort. Solange unsere Fertigung unterbrochen ist, sind Warenauslieferungen nur eingeschränkt mit
vorheriger Abspache möglich.
Bitte stellen sie sicher, wenn es zu Anlieferungen von uns kommt, dass diese Ware auch abgeladen
und übernommen wird. Wir kontaktieren sie sofort, sollte sich die Lage ändern.
Wir appellieren an sie - uns bzw. die gesamte Lieferkette zu unterstützen. Unser Interesse ist es die
Lieferkette so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.
Besten Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen,

Christina Rami-Mark & Rudolf Mark

Herbert Stückelschwaiger

CEO MARK Metallwarenfabrik GmbH

SCM MARK Metallwarenfabrik GmbH

MARK Metallwarenfabrik GmbH, Gleinkerau 23, 4582 Spital am Pyhrn

Spital am Pyhrn, March 19th, 2020

Corona Virus (SARS-COV2) – Interuption of production

Dear business parter,

Company Mark and all its subsidiaries are affected by the epidemic spread of the so called coronavirus SARS-COV2 internally (our employees) and externally (customers and suppliers). So far we
tried to keep our production running to be able to avoid interruption of the supply chain.
The current development worldwide now forces us to further measures. We focus hereby on our
customers decisions and the directives of our government.
We interrupt respectively reduce our production starting with Friday, March 20th, 19.00 o’clock.
We monitor the situation permanently. In case of any change we will inform you immediately.
Please support us in this process constructively. Our goal is to bring the supply chain back in
operation as soon as possible.
Thanks for your trust and support.
Best regards

Christina Rami-Mark & Rudolf Mark

Herbert Stückelschwaiger

CEO MARK Metallwarenfabrik GmbH

SCM MARK Metallwarenfabrik GmbH

